
Jemand hat in einem sozialen Netzwerk vorgeschlagen, Erdbeeren künftig von Robo-
tern pflücken zu lassen, wenn die  Arbeit der Pflücker zu teuer würde. Ähnliche Vorstel-
lungen - allerdings mit umgekehrter Argumentationsabsicht - plagen diejenigen, die
befürchten, in Zukunft werde es nicht einmal mehr unterbezahlte Arbeit für Erdbeerpflü-
cker geben, weil Robbies die produktive Arbeit ersetzen. Zwei Aspekte werden sowohl
von den technikaffinen Visionären UND denjenigen ausgeblendet, die uns glauben
machen wollen, das Bestreben die Lebensbedingungen der Menschen mit Hilfe von
Werkzeugen zu erleichtern und zu verbessern, sei ein erst mit der Industrialisierung in
Erscheinung getretenes Phänomen. 

Ich beharre auf der Annahme, dass sich die Entwicklung von Werkzeugen nicht  quasi
naturgesetzlich vollzieht, unabhängig von gesellschaftlichen Bedingungen. Sie ist ver-
knüpft, verwoben, mit Strukturen, Machtverhältnissen, Kommunikations- und Entschei-
dungsprozessen.. Leider klammern viele Menschen, die sich  an den Debatten beteili-
gen um Industrie 4.0, Abschaffung der Arbeit durch Automatisierung, »Uns geht die
Arbeit aus« etc.  zwei wesentliche Aspekte aus, auf die ich hier eingehen will: 
Auch die Robotik als Ersetzung menschlicher Arbeitsfähigkeit basiert auf einer
mechanischen und/oder   chemischen Veränderung  der auf dem Planeten vorhande-
nen Stoffe. Arbeit ist immer konkret und auch die von Robotern vollzogenen Tätigkeiten
leisten Beiträge zur Nutzung der vorhandenen Ressoucen im Interesse der Versorgung
der Menschen mit Eiweiß, Fett und Kohlehydraten. Auch die von Robotern erledigten
Tätigkeiten in diesem Zusammenhang bedrohen die stofflichen Voraussetzungen  der
Lebensbedingungen auf der Erde. [ Stichworte: Ressourcenverbrauch, Nachhaltigkeit,
Artenvielfalt, planetarischer und individueller Stoffwechsel... ].
Die Fragen, wem die Roboter gehören, wer sie in wessen Interesse dirigiert und wer die
von ihnen erzeugten Güter beanspruchen darf, können deshalb nicht unterschlagen
werden. Die Gefährdungspotentiale der Maschinen, denen menschliche Planungs- und
Entscheidungsprozesse überlassen werden, müssen bewertet werden. Algorithmen,
rechnerische Modellierungen auf Grund von Erfahrungen und Wahrscheinlichkeiten,
sind kein Ausdruck von Wahrhei oder von Richtigkeit, nicht einmal von Nützlichkeit. Die
Bewertung des Nutzens ist abhängig von Interessen, über die gesellschaftlich entschie-
den wird.. 
Die den neuartigen Werkzeugen übertragenen  Kompetenzen und Befugnisse befreien
deshalb nicht allein von der Arbeit. Sie stärken unter dem gegenwärtigen Eigentums-
recht auch die Macht der Hersteller und Besitzer dieser Werkzeuge und vergrößern die
Intransparenz der gegenwärtigen Herrschaftsverhältnisse. Das ist kein Phänomen, das
erst in neuester Zeit über die Menschheit hereingebrochen wäre  oder sie gar erst in
ferner Zukunft bedrohen könnte. Der »Fortschritt« erreicht die Beherrschten immer
zuletzt.  



1. Die stoffliche Seite
• Bis auf weiteres wird es einen Unterschied geben, zwischen stoffwechselbetriebenen

produktiven Einheiten, den lebendigen Menschen, und  von elektrischer Energie
angetriebenen Produktionseinheiten. Maschinen, die unmittelbar Wasserkraft nutzen,
den Wind oder die Wärmewirkung der Sonne ohne Umwandlung in Strom,  sind nicht
mehr gebräuchlich. Wenn man solche mechanischen Maschinen  digital steuern will,
gibt es zusätzlichen Bedarf an elektrischer Energie. Deren Erzeugung und Bereitstel-
lung ist also für die gegenwärtigen Produktionsabläufe unverzichtbar. 

• Nahrungsmittel, die geeignet sind, den Stoffwechsel von Menschen aufrecht zu erhal-
ten gibt es z. B.  als Erdbeeren oder Tomaten, als Weizen oder Hirse, als Olivenöl
oder Butter. Natürlich auch als Infusion. In welchem Umfang Menschen, die  sich
kontrolliert bewegen sollen oder wollen, auf Dauer mit Infusionen ernährt werden kön-
nen wissen wir noch nicht. Vorläufig werden nur Menschen über eine beschränkte
Zeit zur Unterstützung der Genesung so ernährt, Kranke, vorübergehend oder dauer-
haft immobile Menschen, die wegen reparabler oder irreparabler Schäden am Ner-
vensystem ständig liegen. Auch »Astronautennahrung« wird über den Magen-Darm-
Trakt aufgenommen.

• Schon bisher wurden im Interesse der Automatisierung der Nahrungsmittelerzeugung
die organischen Nahrungsmittel, die der Mensch braucht, stofflich so verändert, dass
sie für die Lagerung und einen vereinfachten Transport, eine automatisierte Verpa-
ckung oder automatisierte Formgebung geeignet sind. Von Genießern, wird dies als
Problem empfunden, denn wer »natürwüchsige« Lebensmittel noch in Erinnerung
hat, mag keine Tomaten, die statt einer Haut eine Schale haben wie ein Apfel und
kein Brot, das durch Backzusätze zusammengehalten wird, die den Kleberanteil der
Getreide ersetzen. Auch die übliche Vernichtung naturwüchsiger Lebensmittel, die
diesen Anforderungen nicht genüge,n gehört in diesen Zusammenhang.

Zusammengefasst: Die dem Anschein nach kostenlose Gewährleistung des Erdbeer-
pflückens und des Erbeertransports setzt nicht nur Roboter mit äußerst empfindlichen
Sensoren und feinst beweglichen mechanischen Bauteilen voraus, sondern auch Erd-
beeren mit einer robusteren Schale und einem festeren, weniger leicht zu verletzenden
Fruchtfleisch.. Sie setzt auch menschliche Konsumenten voraus, die bereit sind, der-
artig stofflich veränderte Lebensmittel als Erdbeeren, Brot und Butter anzuerkennen.
Vielleicht auch Menschen, die der Illusion anhängen, die industriell erzeugten gefärbten
Teile mit hohem Wasseranteil, einem besonderen Geschmackstoff in bestimmten
Anteilen, hergestellt aus Proteinen, die eine Erdbeerform- und Farbe imitieren,  seien
tatsächlich Erdbeeren. Viele aktuell vorhandenen Menschen der gegenwärtigen Indust-
riegesellschaften - die Probleme der weniger industrialisierten Gesellschaften  lasse ich
ich hier außer Acht -   wollen so etwas nicht essen! Das belegt die steigende Bereit-
schaft für sog.  naturbelassene, entsprechend sorgfältig behandelte Lebensmittel deut-
lich höhere Preise zu bezahlen, weite Beschaffungswege, sogar eigene, körperlich
belastende, unbezahlte Arbeit in der Freizeit zu leisten. 



2. Die ökonomische Seite
Im Rahmen der gegenwärtig herrschenden Wirtschaftsweise, die zentral auf die Gene-
rierung von Profit ausgerichtet ist,  nicht auf die Erzeugung bedarfsgerechter materieller
Überschüsse, stellt sich die Frage nach der  Rentierlichkeit eines Einsatzes derartig
hoch entwickelter Roboter. Diese arbeiten nämlich nur scheinbar umsonst, denn sie ver-
brauchen zur Aufrechterhaltung der Produktion genauso Energie und materielle
Ressourcen wie zweibeinige Produzenten. Es ist allein die gegenwärtig übliche Art der
Rechnungslegung, die suggeriert, durch den Einsatz von Robotern werde etwas »ein-
gespart«. Für die Anwendung menschlichen  Arbeitsvermögens wollen die Eigentümer
der Werkzeuge im Rahmen der derzeitig gültigen Form der Rechnungslegung nichts
bezahlen. Nur deshalb erscheinen die für den  Einsatz solcher Maschinen zu tätigenden
Investitionen als rentierlich. Der angestrebte Profit kann nur dann erzielt werden, wenn
eine ausreichende Zahl von Menschen für den Erwerb der so erzeugten Güter mobili-
siert werden kann. Ob diese Güter dann tatsächlich genutzt werden, oder bei den über-
tölpelten Konsumenten im Keller, auf dem Dachboden, in der Tonne landen, ist in der
gegenwärtigen Wirtschaftsweise völlig unerheblich. Wer diese Güter erwerben kann
auch. 
Die gegenwärtige Art der Rechnungslegung wird von den wenigsten Bewohnern der
hoch industrialisierten Länder angezweifelt. Es ist den Nutznießern dieser Produktions-
weise nämlich gelungen, eine Ideologie zur herrschenden zu machen, die systematisch
z. B. folgende mögliche Fragen der Konsumenten ausblendet: Führt der Erwerb eines
Produkts für mich persönlich tatsächlich zu einer besseren Lebensführung oder bringt
er Begleiterscheinungen mit sich, die ich nicht will? In welchem Umfang schädigen Her-
stellung und/oder Nutzung dieses Produkts meine Gesundheit?  Hat die Produktion
»Sinn« für mich oder andere, für wen? Wird dieses Produkt gebraucht? Von wem und
wofür? Die kontinuierliche Erhöhung der Zahl unterschiedlicher  Produkte für den glei-
chen Zweck und von deren Mengen hat nachweislich nicht dazu geführt, dass immer
mehr Menschen auskömmlich, in materieller Sicherheit leben können, sondern dass die
Kluft zwischen nahezu unvorstellbarem Luxus weniger Menschen und Hunger, Durst,
Mangelernährung, unsicherer Gesundheitsversorgung, ungenügender Bildung vieler
Menschen immer größer wird. Manche Historiker sind der begründeten Meinung, das
verschriene Mittelalter sei,  materiell gesehen, deutlich egalitärer gewesen als die aktu-
ellen  demokratischen Gesellschaften. Die heute herrschenden Zustände waren doch
nicht das Ziel der Aufklärer, die in der Renaissance begannen darüber nachzudenken,
welche Gemeinsamkeiten die Gattung Mensch konstituieren und die Rechte von deren
Individuen.



Die zentrale Rolle der Eigentumsfrage
Mit guten Gründen wurde unter den Artikeln der Menschenrechtscharta der Vereinten
Nationen das sog. Recht auf Eigentum nicht einbezogen.  Behandelte man nämlich das
Recht auf Eigentum genauso als allgemein verbindliches individuelles Recht aller  wie
das Recht auf Koalitionsfreiheit oder körperliche Unversehrtheit, würde schnell klar,
dass die Erfüllung dieses Rechtsanspruchs eine gleiche Verfügungsgewalt und Nutzung
aller gemeinschaftlich geschaffenen Sach- und Vermögenswerte nach sich ziehen
müsste. So weit wollte man es 1948 ff. mit der Gleichheit der Menschen im Interesse
der Besitzenden nun wirklich nicht treiben. Das Recht auf Eigentum ist nach herr-
schender Ideologie ein ausschließliches Recht der Besitzenden. Die Nachfrage, ob
diese denn berechtigt zu ihrem Eigentum gekommen seien wird weithin als »verboten«
betrachtet, obwohl sie spätestens seit Rousseaus Schrift über die Entstehung der
Ungleichheit unter den Menschen ein Thema ist. 1 Wie wenig das Recht auf Eigentum 
ein Recht der niederen Stände ist, zeigt die gesetzlich festgelegte Höhe des sog.
Schonvermögens im Rahmen des deutschen Sozialrechts betreffend Arbeitslose und
Bedürftige. 
Wer heute Menschenrechte einklagt, darf sich deshalb nicht auf bestmögliche Verhand-
lungsergebnisse im Machtpoker  zwischen Kapital und Arbeit beschränken. Man muss
sich Besseres einfallen lassen als »unsere« herrschende Ordnung: eine andere Ord-
nung mit   einer anderen Art der Rechnungslegung, einer anderen Art der Zeiteintei-
lung für produktive, gestalterische, soziale, kommunikative Tätigkeiten, eine anderen
Art der Nutzung, Organisation und  Verknüpfung von örtlichen und  planetarischen
Ressourcen. Noch muss der Staat gewährleisten, - möglicherweise kann er am Ende
dieses Prozesses überflüssig werden und absterben - dass die in der Produktion erwirt-
schafteten Überschüsse genutzt werden ,um die Lebensverhältnisse der großen Mehr-
heit zu verbessern. Solange auch nur einer hungert, nur eine an einer heilbaren Erkran-
kung sterben muss, bleibt in Sachen Verteilung des gemeinsam Erwirtschafteten noch
einiges zu tun. Diese anstehenden Aufgaben erledigen sich nicht durch ein Recht auf
Freizügigkeit über den ganzen Erdball. Wer Ungleiches rechtlich gleich behandelt ver-
schärft Ungleichheit und beseitigt sie nicht. Lesenswert in diesem Zusammenhang ist u.
a. ein Aufsatz von Christoph Butterwegge zur aktuellen Forderung nach einem sog.
bedingungslosen Grundeinkommen.2 
Die Forderung nach weltweiter Freizügigkeit in der aktuell gegebenen Situation bevor-
teilt die gehobenen Schichten aller Weltgegenden, setzt die weniger privilegierten Men-
schen einem noch größeren Konkurrenzdruck aus oder zwingt sie Heimat und
gewohnte soziale Beziehungen zurückzulassen, um sich materiell über Wasser halten
zu können. Nicht umsonst sind es die privilegierten, gebildeten Schichten, die eine welt-
weite, unkontrollierte Freizügigkeit in ihrem eigenen Interesse für wünschenwert halten.
In herrschaftlichen Diensten hat man man »weltweit« schon immer gut arbeiten können.

1 Jean Jacques Rousseau,  Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755 
2 http://www.fr.de/politik/meinung/gastbeitraege/gastbeitrag-die-ungerechte-gleichheit-des-grundeinkommens-a-355720



Sei es als Entdecker fremder Gefilde, als Berater, Architekt barocker Prachtgebäude,
Plantagenverwalter oder Gouverneur. 1

Nur wenn es den Linken gelingt, eine Zukunftsperspektive zu entfalten, die sich nicht
allein auf die Befreiung von Arbeit durch Technik stützt,  sondern die Eigentumsfrage
berücksichtigt und Vorschläge beinhaltet für eine zukünftige demokratische Gestaltung
der Produktions- und Konsumtionsprozesse - nur dann kann sie hegemoniefähig
werden. Sie braucht eine Perspektive, die dazu beiträgt, dass sich  mehr Menschen,
irgendwann vielleicht alle, die Welt zu eigen machen können2 . Erst dann könnten
Konturen einer Gesellschaft sichtbar werden, die für jeden gesellschaftliche Teilhabe
sichert entsprechend den eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen.
Es würden endlich Zustände möglich, die friedfertiger sind als unsere Gegenwart.  

Zur Vertiefung empfehle ich: 
Ernst Bloch; Das Prinzip Hoffnung
Herbert Marcuse; Der eindimensionale Mensch
Horst Müller; Das Konzept Praxis im 21. Jahrhundert
http://www.praxisphilosophie.de/ 

1 Losung: »No Borders, no nations«
2 Sich die Welt zu eigen zu machen besteht nicht  allein in gerechter Verteilung der Produkte. Auch in der Möglichkeit diese Welt

und ihre Gesellschaft zu begreifen, zu kritisieren und zu verändern. 


